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El Ojo, der Hexer
Der Mann, den ich auf der anderen Seite der Straße stehen sehe, heißt Enrique 
Hernandez, aber man nennt ihn El Ojo. Er hat in seinem Leben schon viele Tote 
gesehen. 
Zu viele. 
Es ist sehr beunruhigend, ihn ausgerechnet hier wieder zu treffen, im Herzen 
meiner Heimatstadt. Er ist der Letzte, dem ich hier begegnen wollte. 
Ich traf diesen Mann das erste mal im Januar `79 in Mexico-City auf der 
Avenida Chapultepec. Er war Fotoreporter und arbeitete für die Tageszeitung 
La Prensa. Ich war ein junger Journalist von der Amerikanischen Ostküste, 
unterwegs als Korrespondent für den Boston Globe. 
Enrique trug eine alte Rolleiflex-Kamera um den Hals, ein hagerer, kleiner 
Mann Mitte Dreißig mit einer glänzenden Halbglatze, der in seinem braunen 
Anzug aussah wie ein UPS-Bote. 
„Ich mache diese Bilder, damit die Armen von Mexico-City jeden Tag auf’s 
Neue sehen, dass die Welt noch in Ordnung ist“, erklärte er mir ohne die 
geringste Regung im Gesicht. 
Er fotografierte gerade die Leiche einer jungen Frau, die am Rande der Avenida 
mit seltsam verdrehten Gliedmassen zwischen den Streben eines Baugerüstes 
hing. Ihre Haltung hatte etwas Anmutiges, Entspanntes, so als würde sie 
schweben. Die Augen der Toten sahen mit dem gelangweilten Blick eines 
Mannequins die Hausfassade empor und das kleine Blutgerinnsel an ihrem 
Mund hätte auch verschmiertes Make-up sein können. 
„Das ist die Schriftstellerin Sandra Rivieras“, sagte Enrique.  



„Der weiße Toyota hier hat sie voll erwischt, als sie über die Strasse gelaufen 
ist. Ihre Romane waren übrigens grauenhaft. Ich habe einen Blitz verwendet, 
das lässt die Szene aussehen, wie das Standfoto eines Films“. 
Weitwinkel, Focus auf die Leiche und Blitz. 
Ich erinnere mich, dass wir anschließend in eine Bar gingen. Bei einem Tequila 
Sunrise erklärte er mir, dass jedes Augenwesen auch Voyeur ist. 
„Ich bin für diesen Job geboren, Senor, und ich kenne meine Leute. Ihr Yankees 
habt eure täglichen Pin-ups auf Seite drei, wir haben unsere Toten auf Seite 
eins. Wir Mexikaner lieben La Nota Roja, die Polizeiseiten in unseren 
Zeitungen. Blutrot, drastisch und wahr wie die Balladen der Bolerosänger. Wir 
verehren die Santa Muerte, die Heilige der Toten. Der Tod war hier in Mexico 
noch nie ein Fremder, Senor, er hat immer einen Namen und ein Gesicht. Die 
Leute wollen fühlen, dass sie am Leben sind, und das geht am Einfachsten, in 
dem sie sich täglich ihre Toten anschauen“. 
Mexico-City im Januar ist wie das Flimmern der vasculären Muskelfasern kurz 
vor einer Herz-Attacke. 
„Ich hab `ne Klimaanlage zuhause“, sagte Enrique, „wenn es Sie interessiert, 
dann kommen Sie mit und ich zeige Ihnen ein paar von meinen besten Bildern“. 
Die Klimaanlage gab den Ausschlag. 
Die Vorhänge in seiner Wohnung waren zugezogen, das Wohnzimmer eine 
Camera Obscura, deren einzige Belichtung aus drei Fernsehgeräten kam. Alle 
Bildschirme zeigten rund um die Uhr Nachrichten-Kanäle. 
Im Nebenzimmer hörte ich das Rauschen, Knattern und Krächzen eines 
Ultrakurzwellen-Empfängers, der auf die Frequenz des Polizeifunks eingestellt 
war. 
Die Unfallmeldungen und Katastrophenberichte halfen Enrique über die Nächte 
hinweg, über seine Ängste, über die Zeiten der Lähmung und über die 
Einsamkeit. 
Seine silbrig glänzenden, großformatigen Schwarzweiß-Fotografien besaßen 
eine Ästhetik und Plastizität, die den abgebildeten menschlichen Leichen die 
erschreckende Banalität des Todes nahm und ihnen eine faszinierende Würde 
zurückgab. 
Ich blätterte mich durch die Mordopfer und Unfalltoten von Mexico-City im 
Format 11x17, mal glänzend, mal seidenmatt. Schon bald fühlte und verstand 
ich die Verzweiflung und Unrast dieses Mannes, der ein Katastrophen-Jäger 
war, ein Gehetzter eigentlich, der von einem Hunger getrieben wurde, der 
hunderttausend mal älter war als er selbst. Enrique war einer, der sein halbes 
Leben lang die Kamera aus Angst vor noch größerem Entsetzen immer dort 
hingehalten hatte, wo der Schrecken am größten war. 
Einer, der nur mit Hilfe des Schreckens am Leben bleiben konnte. 
Als ich ihn 15 Jahre später in Mexico-City wieder traf, hatte er sich auf den 
ersten Blick kaum verändert. 



Allerdings war er längst kein Polizei-Reporter mehr. Seine Katastrophen-Bilder 
hatten es schon bis auf die Titelseiten der großen US-Zeitschriften gebracht und 
hingen mittlerweile sogar zu Preisen von zweitausend Dollar an den Wänden 
einiger bekannter Kunstgalerien in New York und Los Angeles, gleich neben 
denen von Man Ray.  Seine Kompositionen haben etwas von christlicher 
Ikonographie, schwärmten die begeisterten Kritiker. 
„Es gibt einige wesentliche Unterschiede zu früher“, sagte mir Enrique bei 
unserem Wiedersehen. 
„Ich fotografiere jetzt in Farbe und ich brauche keinen Polizeifunk mehr, folge 
nur mehr meinem Instinkt. Die Leute sagen, ich mache keine Bilder mehr, 
sondern die dazu gehörigen Katastrophen“. 
Ich lachte laut, damals, als er mir das erzählte, während wir in ein Taxi stiegen, 
das uns aus der Stadt bringen sollte. 
„Ich habe all meine Fernsehgeräte auf den Müll geworfen. Es wurde einfach zu 
viel. Fünfhundert TV-Kanäle, das Internet. Die Katastrophen und die Toten 
kamen plötzlich von allen Himmelsrichtungen und zu allen Zeiten.“ 
Das klang fast so, als wüsste er nach den endlosen Jahren der Jagd nicht mehr, 
was er mit all den Fellen der erlegten Beute anfangen sollte. Aber trotzdem hing 
immer noch genau wie früher stets eine Kamera um seinen Hals, diesmal war es 
eine nagelneue Nikon F4. 
Ich werde diesen Tag nie vergessen. Als wir nach langer Fahrt durch die 
Megalopolis endlich die Außenbezirke erreichten, wies Enrique den Taxifahrer 
an, die Stadtautobahn zu verlassen und die Landstrasse nach Toluca zu nehmen. 
Kurze Zeit später – wir fuhren gerade auf eine belebte Straßenkreuzung zu – 
verlangte er, rechts an den Randstein zu fahren und das Auto anzuhalten. Wir 
standen nun ohne Fahrtwind in der sengenden Sonne. 
Enrique machte seelenruhig seine Nikon schussbereit, während mir vor Hitze 
der Schweiß ausbrach. 
„Was ist, warum bleiben wir hier stehen“? 
Noch war meine Naivität grenzenlos. 
„Ich muss einen Unfall fotografieren“, sagte er und stieg aus dem Wagen. 
Im selben Augenblick, in dem sich ein gelber Schulbus anschickte, die 
Kreuzung zu überqueren, schob sich ein schwerer Tanklastzug rechts aus der 
Querstrasse. Der Bus schleuderte mit kreischenden Bremsen über den Asphalt 
und krachte frontal in die Flanke des Lastzuges. Innerhalb von Sekunden stand 
die halbe Kreuzung in Flammen. Es war ein Inferno. Menschen brannten wie 
Fackeln und rannten schreiend über die Strasse. Dicker, schwarzer Qualm 
wälzte sich die Fassaden der Häuser entlang und quoll über die niedrigen 
Dächer wie ein böser Dämon.  
Als Enrique zum Taxi zurück kam, war sein Gesicht rußgeschwärzt. 
„Fabelhafte Aufnahmen“, krächzte er und sah dabei fast glücklich aus. 
„Lasst uns weiter fahren“.  



„Wo willst du hin“? Ich war fassungslos und stand unter Schock. 
„Wir fahren in Richtung Texcoco See. Dort wird heute noch etwas viel 
Schlimmeres passieren, glaube ich“. 
Ich konnte in diesem Augenblick gar nichts mehr denken. 
Die Bilder der Feuer-Katastrophe zogen so langsam an mir vorbei wie Autos in 
einer Waschanlage. 
Die Straße zum Texcoco See ist staubig, einsam und schnurgerade. Wir fuhren 
beinahe eine Stunde schweigend durch eine stumme  Landschaft, der das Atmen 
ebenso schwer zu fallen schien wie mir. 
„Da vorne, da wo die Hochspannungsleitung die Straße überquert, da hältst du 
an“, sagte Enrique zum Fahrer. 
Als das Taxi stehen blieb und sein Motor erstarb, legte sich die Stille wie ein 
Staubmantel über die Steppe. Nur das Blech der Motorhaube knisterte unter der 
Hitze des Motors und der Sonnenstrahlen. Enrique nestelte an seiner Nikon 
herum und legte einen neuen Film ein. 
Plötzlich hörten wir das Flugzeug, eine alte DC 10. Sie flog verdammt niedrig, 
viel zu niedrig, kam herein wie ein angeschossener Vogel, nur auf einer 
Schwinge und einem Gebet. Die Maschine streifte mit der rechten Tragfläche 
einen der Hochspannungsmasten, taumelte, kippte abrupt seitwärts und krachte 
dann mitten auf den Highway. 
Das ist nun schon wieder viele Jahre her, und ich habe Enrique seit dem nie 
mehr wieder gesehen. 
Bis heute. Er steht auf der anderen Straßenseite, eine Hand zum Schutz gegen 
die Sonne vor die Stirn gelegt, und blickt angestrengt zum Himmel. 
Er hat wie immer seine Nikon um den Hals hängen, und das gefällt mir nicht. 
Es ist der elfte September 2001, und Enrique steht da wie festgemauert auf 
einem Gehsteg in Lower Manhattan und starrt zu den Zwillingstürmen des 
World-Trade-Centers empor. 
Das gefällt mir nicht, das gefällt mir ganz und gar nicht. 


